Receive back up to 30% with our OEM parts return program.
Erhalten sie bis zu 30% zurück mit unserem Originalteile Return Programm.

Explanation for below list/Erläuterung für die unten stehende Liste:
Order number/Artikelnummer
English description/Deutsche Beschreibung
English detail description
Deutsche Detailbeschreibung
X € Refund amount/Erstattungsbetrag

Enter product number of each purchased product on PDF search box above for faster search results.
Geben sie die Artikelnummer des jeweiligen Produktes in das Suchfeld der PDF Datei oben ein für ein
schnelleres Auffinden der Positionen.

95B Macan, Macan S, Macan GTS and Macan turbo (since 2014):

1322
Sport design steering wheel arm / Sport Design Lenkrad Spange
Entire front trim arm for the sport design steering wheel, surround the airbag
unit.
Komplette vordere Spange/Verkleidung für das Sport Design Lenkrad,
umrahmt die Airbag Einheit.
65 €
1323
Sport design steering wheel inserts / Sport Design Lenkrad Einsätze
The 3 front inserts for the sport design steering wheel arm, for cars with
multifunction switches.
Die 3 vorderen Einsätze für die Sport Design Lenkrad Spange, für Fahrzeuge
mit Multifunktionstasten.
145 €

1324
Sport design steering wheel PDK shift paddle r+l/PDK Schaltwippen Sport
Design Lenkrad r+l
Full PDK shift paddle units sitting on rear side of the sport design steering
wheel r+l, with +/- symbols.
Komplette PDK Schaltwippen Einheiten am Rückteil des Sport Design Lenkrad
r+l, mit +/- Symbolen.
60 €
1325
Sport design steering wheel hub/ Sport Design Lenkrad Nabe
Rear side hub housing for the sport design steering wheel.
Gehäuse für die Lenkradnabe an der Hinterseite des Sport Design Lenkrad.
29 €
1326
Fuel door / Tankdeckel
Lid/Cover for the tank opening on rear fender.
Deckel/Klappe für die Tanköffnung am hinteren Kotflügel.
41 €
1327
DRL/Turn signal housings front r+l (only Turbo)/DRL/Blinker Gehäuse Front r+l
(nur Turbo)
Housings for the DRL and turn signal/Side vent grill slats on the front bumper
r+l.
Verkleidung für die Tagfahrleuchten und Blinker/seitliche Lufteinlassstreben an
der Frontstoßstange r+l.
25 €
1328
Front bumper center air inlet grill (only Turbo)/Center Lufteinlassgrill
Stoßstange vorn (nur Turbo)
Upper and lower center air intake grill unit on front bumper, surround acc
camera, park sensors… Different versions available, we manufacture after your
VIN.

Obere und untere Center Lufteinlassgrill Einheit an der vorderen Stoßstange,
um ACC Kamera, Parksensoren… Verschiedene Versionen verfügbar, wir
fertigen nach ihrer VIN.
83 €
1329
Front bumper spoiler lip (only Turbo)/Spoilerlippe Frontstoßstange (nur Turbo)
Front bumper spoiler lip, going from below fog lights r+l up to center air intake
grill.
Spoilerlippe für die Frontstoßstange, von unterhalb der Nebelscheinwerfer r+l
verlaufend nach oben zum Center Lufteinlassgrill.
28 €
1330
Front bumper diffusor (only Turbo)/Diffusor Frontstoßstange (nur Turbo)
Diffusor panel below front bumper, attaching to lower side of front bumper
spoiler lip and center air intake grill.
Diffusor Verkleidung unterhalb der Frontstoßstange, mittig unterhalb
Spoilerlippe und Center Lufteinlassgrill.
50 €
1331
Rear bumper diffusor (only Macan, Macan S, Turbo)/ Diffusor Heckstoßstange
(nur Macan, Macan S, Turbo)
Diffusor spoiler lip below rear bumper, surround exhaust tailpipe r+l.
Diffusor Verkleidung unterhalb der Heckstoßstange, umrahmt die Auspuff
Endrohre r+l.
44 €
1332
Roof spoiler/Dachspoiler
Entire roof spoiler on boot lid, housing for 3rd brake light.
Kompletter Dachspoiler an der Kofferraumklappe, Gehäuse für das 3.
Bremslicht.
120 €
1333
Door sill insert r+l/Einlagen Einstiegsleisten r+l

Front door sill inserts r+l.
Einlagen Einstieg Türen vorn r+l.
45 €
1334
Front door panel linings r+l/Leisten Türverkleidungen vorn r+l
Trim linings on the front door panels r+l, above the interior door pulls. Each
side 2-piece manufactured.
Zierleisten an den vorderen Türverkleidungen r+l, oberhalb der inneren
Türgriffe. Je 2-teilig gefertigt.
84 €
1335
Interior door pulls front r+l / Türgriffe innen vorn r+l
Interior door pull units on the front door panels r+l, below the trim linings.
Türgriff Einheiten innen an den vorderen Türverkleidungen r+l, unterhalb der
Zierleisten.
122 €
1336
Covers inside door pulls front r+l / Blenden in den Türgriffen vorn r+l
Small covers inside the interior door pulls r+l on the front door panels.
Kleine Blenden in den inneren Türgriffen r+l an den vorderen
Türverkleidungen.
12 €
1337
Rear door panel linings r+l/Leisten Türverkleidungen hinten r+l
Trim linings on the rear door panels r+l, above the interior door pulls. Each
side 2-piece manufactured.
Zierleisten an den hinteren Türverkleidungen r+l, oberhalb der inneren
Türgriffe. Je 2-teilig gefertigt.
84 €
1338
Interior door pulls rear r+l / Türgriffe innen hinten r+l

Interior door pull units on the rear door panels r+l, below the trim linings.
Türgriff Einheiten innen an den hinteren Türverkleidungen r+l, unterhalb der
Zierleisten.
122 €
1339
Covers inside door pulls rear r+l / Blenden in den Türgriffen hinten r+l
Small covers inside the interior door pulls r+l on the rear door panels.
Kleine Blenden in den inneren Türgriffen r+l an den hinteren Türverkleidungen.
12 €
1340
Air vents on dashboard r+l/Luftgitter auf Armaturenbrett r+l
Air vents on top side of the dashboard r+l, beside the A-pillars.
Luftgitter auf der Oberseite des Armaturenbrett r+l, neben den A-Säulen.
34 €
1341
Center trim panel on dashboard/ Verkleidung mittig auf Armaturenbrett
Entire trim panel on top center area on the dashboard. Housing for the chrono
clock, loud speaker and center air vent – for cars with sport chrono package.
Komplette Verkleidung mittig auf dem Instrumententräger. Verkleidung für die
Chrono Uhr, Lautsprecher und Luftdüse – für Fahrzeuge mit Sport Chrono
Paket.
90 €
1342
Center trim panel on dashboard/ Verkleidung mittig auf Armaturenbrett
Entire trim panel on top center area on the dashboard. Housing for the loud
speaker and center air vent - for cars w/o sport chrono package.
Komplette Verkleidung mittig auf dem Instrumententräger. Verkleidung für
Lautsprecher und Luftdüse – für Fahrzeuge ohne Sport Chrono Paket.
80 €
1343
Dash trim lining driver´s side/Zierleiste Armaturenbrett Fahrerseite

Trim lining around dashboard vent driver´s side, 2-piece manufactured.
Zierleiste um die Seitendüse Fahrerseite am Armaturenbrett, 2-teilig gefertigt.
25 €
1344
Center dash trim lining/Zierleiste Armaturenbrett Center
Trim lining around left center dashboard vent, 2-piece manufactured.
Zierleiste um die linke Mitteldüse am Armaturenbrett, 2-teilig gefertigt.
40 €
1345
Dash trim lining passenger´s side/Zierleiste Armaturenbrett Beifahrerseite
Trim lining on passenger´s side, around right center dashboard vent and
passenger´s side vent, 2-piece manufactured.
Zierleiste auf der Beifahrerseite, um die rechte Mitteldüse und die Beifahrer
Seitendüse am Armaturenbrett, 2-teilig gefertigt.
60 €
1346
Upper instrument surround/Obere Instrumentenabdeckung
Upper trim of the instrument cluster rings.
Obere Verkleidung der Kombiinstrument Ringe.
25 €
1347
Bridge under instrument/Brücke unter Instrument
Lower trim/bridge of the instrument cluster rings, connecting to the steering
column.
Untere Verkleidung/Brücke der Kombiinstrument Ringe, anschließend zur
Lenksäule.
22 €
1348
Side vents r+l/Seitendüsen r+l

Side vents r+l on the dashboard, full mounted with the little slats, the adjusting
wheels and the air passages.
Seitendüsen r+l am Instrumententräger, fertig montiert mit den kleinen
Lamellen, Regulierrädern und den kompletten Luftführungen.
142 €
1349
Center vents r+l/Mitteldüsen r+l
Center vents r+l on the dashboard, full mounted with the little slats, the
adjusting wheels and the air passages.
Mitteldüsen r+l am Instrumententräger, fertig montiert mit den kleinen
Lamellen, Regulierrädern und den kompletten Luftführungen.
142 €
1350
Ignition/light switch trim lining / Zündschloss/Lichtschalter Zierleiste
Trim lining on dashboard driver´s side around ignition and light switch, below
driver´s side vent.
Zierleiste am Armaturenbrett Fahrerseite umrahmt Zündschloss und
Lichtschalter, unterhalb der Fahrer Seitendüse.
14 €
1351
Center console/Mittelkonsole
Upper trim frame for the center console, surrounds shifter area, parking brake
and the ash-tray unit.
Obere Verkleidung für die Mittelkonsole, umrahmt Schaltknauf,
Parkbremsschalter und die Aschenbecher Einheit.
20 €
1352
Armrest console/Konsole Armlehne
Console trim frame below the front center armrest/console storage box,
surrounds cup-holder unit.
Verkleidung der Konsole unterhalb der Center Armlehne/Ablagefach Konsole,
umrahmt die Getränkehalter Einheit
32 €

1353
Side mirrors r+l/Seitenspiegel Gehäuse r+l
Upper housing for the side mirrors r+l, for standard and sport design mirrors
w/o lane change assist.
Obere Gehäuse für die Seitenspiegel r+l, für Standard und Sport Design
Spiegel ohne Spurwechselassistent.
95 €
1354
Side mirrors r+l/Seitenspiegel Gehäuse r+l
Upper housing for the side mirrors r+l, for standard and sport design mirrors
with lane change assist.
Obere Gehäuse für die Seitenspiegel r+l, für Standard und Sport Design
Spiegel mit Spurwechselassistent.
145 €
1355
Side mirror lower housings r+l / Seitenspiegel Unterteile r+l
Lower housings for the side mirrors r+l, for standard and sport design mirrors.
Untere Gehäuse der Seitenspiegel r+l, für Standard und Sport Design Spiegel.
84 €
1356
Standard side mirror bases r+l / Standard Seitenspiegel Stützen r+l
Bases for the standard side mirrors r+l, attaching to the front doors.
Stützen der Standard Seitenspiegel r+l, an den vorderen Türen.
60 €
1357
Sport design side mirror base plates r+l/Sport Design Seitenspiegel
Basisplatten r+l
Base plates, connecting the base attaching to the door and lower mirror
housing, for the sport design side mirror housings r+l.
Basisplatten, verbinden die Stütze an der Tür mit dem unteren Spiegelgehäuse,
für die die Sport Design Seitenspiegel r+l.

90 €
1358
Sport design side mirror bases r+l / Sport Design Seitenspiegel Stützen r+l
Bases for the sport design side mirrors r+l (4-piece), attaching to the front
doors.
Stützen der Sport Design Seitenspiegel r+l (4-teilig), an den vorderen Türen.
188 €
1359
Ash-tray lid/Aschenbecher Deckel
Entire ash-tray unit with it´s lid on front center console, sitting below the
parking brake switch.
Komplette Aschenbecher Einheit mit dem Deckel für die Mittelkonsole vorn,
sitzt unterhalb des Parkbremsschalters.
61 €
1360
Parking brake switch/Schalter Parkbremse
Entire parking brake switch unit on front center console, sitting below the shift
area.
Komplette Parkbremsschalter Einheit für die Mittelkonsole vorn, sitzt unterhalb
der Schaltkulisse.
30 €
1361
Roof console/Konsole Dach
Trim frame for the interior roof light console.
Verkleidungsrahmen für die Konsole mit Innenraumbeleuchtung am
Dachhimmel.
28 €
1362
Steering column housing upper+lower/Lenksäule Verkleidung oben+unten
Entire trim housing around the steering column and speedometer, turn signal,
rainsensor…lever on the steering column, upper and lower part.

Komplette Verkleidung um die Lenksäule und die Tempomat, Blinker,
Regensensor…Hebel an der Lenksäule, oberes und unteres Teil.
54 €
1363
Wiper arm boot lid/Wischerarm Kofferraumklappe
2-piece rear window wiper arm on the boot lid.
2-teiliger Heckwischerarm an der Kofferraumklappe.
43 €

